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INSONE steht für innovative, intelligente und individuelle Audiotechnologien. 
INSONE entwickelt wissenschaftlich fundierte Hard- und Softwarelösungen „Made in Germany“. 
INSONE hilft Unternehmen dabei, ihre Ziele besser zu erreichen. 

 

Sei Teil unseres aufstrebenden Technologie-Startups als 

Werksstudent/in Vertriebsassistenz (m/w/d) 
Deine Aufgaben 

§ Unterstützung des Vertriebsteams in allen Bereichen der Kundenakquise und -betreuung wie z. B. 
o Recherche 
o Vor- und Nachbereitung von Kunden-Terminen 
o Begleitung von Veranstaltungen und Messeauftritten 

§ Und natürlich: Eigene Ideen einbringen, um unsere Produkte noch besser zu machen 

Dein Profil 

§ Du studierst einen Studiengang mit Wirtschaftsbezug (z. B. BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen) oder kannst passende Kenntnisse anderweitig nachweisen. 

§ Du arbeitest selbstständig, strukturiert und gewissenhaft. 
§ Du freust Dich auf die Arbeit in einem kleinen Startup-Team. 
§ Du hast zehn Stunden pro Woche Zeit. 
§ Du besitzt einen Führerschein (Klasse B), sprichst gutes Englisch und kennst dich mit Microsoft Office aus. 
§ Idealerweise teilst du unsere Leidenschaft für Musik oder guten Klang, spielst vielleicht sogar ein Instrument 

oder singst gern. 

Unser Angebot 

§ Du erhältst eine attraktive Vergütung 
§ Du kannst deine Arbeitszeit flexibel einteilen und auch mal im Home-Office arbeiten. 
§ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist unsere Herzensangelegenheit. 
§ Deine Ideen werden gehört und können Wirklichkeit werden. 
§ Du arbeitest direkt mit den Gründern zusammen. 
§ Wir übertragen dir von Anfang an viel Verantwortung und bieten dir eine steile Lernkurve. 
§ Du bekommst Einblicke in zahlreiche Themenbereiche. 
§ Nachhaltigkeit ist bei uns gelebte Praxis. 
§ Wir bieten dir ein modernes, hochmotiviertes Arbeitsumfeld in der Nähe des Leipziger Rosentals. 
§ Unser Team wird weiter wachsen, wobei sich viele interessante Karriereperspektiven ergeben können. 

 

Schicke Deine Bewerbung mit Anschreiben, CV und Nachweisen an Mario unter jobs@insone.de.  
Wir freuen uns auf Dich! 

Sonic Success 


